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Die Krystalle sind sehr vollkommen spaltbar nach 
den Flachen b, die Spaltuogsflachen nach den Nachen c 
sind vie1 uovollkommner, gaben aber docb no& bei der 
Messung mi t dem Reflexioosgooiometer Bilder , die frei- 
lich nicht sebr deutlich wareo. 

Die Krystalle liegen mit den breiten Fllcheo auf 
eioander, und siod , in Bcgleitung mit Federen aod Ku- 
pferkies, auf dmigem Quan auf- und eingewachsen. Voo 
dem Kupferkies sind sie after mit eioem leiaen Anflug 
bedeckt. 

Gus tav  Rose. 

X. Ueber die chemisehe Zusammensetzung des 
Kup ferantimonglanzes; 

con H e i n r i c h  H o s e .  

D e r  VOUI Hm. Z i n k e o  eotdeckte uod beschriebeoc 
Kupferaotimooglanz ist zwar sehr deutlich krystallisirt, 
indessen doch mit einem dlinnen Aofluge von Kupferkies 
bedeckt, und mit Quan so ionig gemengt, daii es von 
diesem nicht auf mechaniscbe Weise getrennt werden 
koonte. Drei verschiedene Uotersuchangen gaben daher 
einen Gehalt von 3,57, 266 uod von .5,79 Proc Kiesel- 
erde. Nach Abzng derselben war das Resultht der Aoa- 
lyse folgendes: 

Schwefel 26,34 
. Antimon 46,81 

Eisen 1,39 
Kupfer , 24,46 
Blei 456 

99,56. 

Das Eisen ist wahrscheinlich mit Kupfer aod Schwe- 
fel als Kupferkies mit dem Minerale innig gemengt, so 
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h e  man das Blei als Schwefelblei mit Schwefelantimon 
zu Federen verbunden darin annehmen kaun. 1,39 Th. 
Eisen erfordern 1,65 Th. Schwefel und 1,62 Th. Kupfer, 
om Kupferkies zu bilden, und 456 Th. Blei verbinden 
sich mit 0,08 Th. Schwefel zu Schwefelblei, und diese 
mit 0,48 Th. Schwefelantimon zu Federen. In der ei- 
gentlichen Verbindung sind daher 46,46 Th. Antimon mit 
22’84 Th. Kupfer vereinigt; entere erfordern 17,36 Th., 
letztere 5,81 Th. Schwefel, UIII sich in Schwefelmetalle 
zu verwandeln ; der Schwefelgehalt im Schwefelantimon 
ist daher drei Ma1 so grofs wie der im Schwefelkupfer, 
und die Formel fiir die Zusammensetzuug des Minerals 

ist daher C u t S b ,  also analog der des Zinkenits und des 
Miargyrits, welche man wegen dieser Analogie mit detn 
Kupferantimonglanz auch Blei- und Silberantimonglanz 
nennen kbnnte. 

Unter den vielen antimonhaltigen Mineralieu , wel- 
che ich bisher untersucht babe, ist keins so rein und so 
frei von allen fremdartigen‘ Beimengungen als der Plagio- 
nit, ungeachtet dieser gerade eine etwas anomale Zusam- 
mensetzung hat. In fast allen iibrigen Verbindungen des 
Antimons, welche in der Natur vorkommen, fand ich 
kleinc Beimengungen fremdartiger Kllrper, welche im 
Piagionit ganz fehlen. DieL, so wie die ausgezeichnete. 
Krystallform und die Thatsache, dafs die Analysen von 
zwei ganz verschiedenen Stufen mir ubereinstimmende 
Resultate gegeben haben, widerlegen die Meiuung, daL 
dieses reine Mineral eine ‘Mengung sey, wie man viel- 
leicht aus der Zusammensetzung schliefsen kiinnte, wel- 
che fibrigens, wie ich diek schon friiher gezeigt babe l), 

in einem nahen Zusammenhange lnit der des Zinkenits 
und Miargrits, des Federenes und der Fahlene steht, 
und durch cli_esen Umstand seine Unwahrscheinlichkeit 
verliert. 

I Ill 

I )  Y o g g e n d o r f f ’ r  Annalen, Bd. XXVIII S. 437. 
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